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Suchmaschinenoptimierung - Die Firma becker designportal UG (haftungsbeschränkt) bietet Service rund um
Webdesign und Webseitenoptimierung. Ebenso können auf der Homepage Ebooks zum Thema
Suchmaschinenoptimierer -SEO, Suchmaschinenmarketing- SEM, und allgemeinen Tricks und Tipps (White
Hat!) bezogen werden. Für das sehr kleine Budget, wird ein EMail Kurs angeboten, mit dem jeder kinderleicht
seine Seo selbst machen kann. Sie erhalten täglich 20 Tage lang morgens um 7:30 Uhr eine Mail mit einem
Teilbereich der Suchmaschinenoptimierung. Für jede Mail brauchen Sie durchschnittlich 5 Minuten zum
lesen. Anschließend machen Sie täglich für durchschnittlich 10-15 Minuten das, was wir Schritt für Schritt an
einem Beispiel erklären. 

Neu sind die Top Listen mit 705 Adressen von deutschsprachigen Portalen:

-Presseportale
-Bookmarks
-Artikelverzeichnisse
-Webkataloge

Alle Portale sind natürlich auf deren Homepage verlinkt, das heißt Sie brauchen nur darauf zu klicken -
eintragen - fertig
Die einzelnen Rubriken sind zudem in 3 Spalten unterteilt:

-Sortiert nach Pagerank
-Sortiert nach deutschem Traffic Rang (Alexa)
-Sortiert nach Alter der Site

Es wurde bewusst auf dofollow oder nofollow Unterscheidung verzichtet, da sich das

a.) täglich ändern kann
b.) Da es für einen natürlichen Linkaufbau nicht tauglich ist, sich nur in dofollows einzutragen
c.) Und es wirklich keiner (außer Google) weiß, ob und wie diese Links tatsächlich bewertet werden. Ebooks
zum Thema Linkbuilding runden das Angebot ab.

Selbstverständlich sind alle Leistungen individuell zugeschnitten buchbar. Die Erfolge für unsere Kunden,
lassen sich nicht nur sehen, sondern lassen sich auch pekuniär messen. Die durch uns betreuten Sites sind
regelmäßig auf den vorderen Plätzen bei Google anzutreffen.



Zusammengefaßt: Bei der Firma becker designportal UG (haftungsbeschränkt) findet man Hilfe zu allen
Bereichen von Seo und Sem, aber auch eine Dienstleistung die seriös und gewissenhaft ausgeführt wird.
SEO ist knallharte und vor allem saubere Arbeit. Denn eine Seite die durch unlautere Maßnahmen
hochgepuscht wird, fällt ebenso schnell wieder. Deswegen ist eine seriöse SEO Beratung unabdingbar. 


